WP-Bereich/-Funktion
Dashboard
Beiträge

Seiten

Design / Themes
Design / Customizer
Design / Widgets
Design / Menü
Plugins

Benutzer

Check
ausblenden diverser nicht wichtiger Informationen (oben über Dropdown)
Link-Klarheit
Kategorien
Tags
ist ein Impressum vorhanden?
ist eine Datenschutzseite vorhanden?
ist eine Kontaktseite vorhanden?
wie viele sind vorhanden?
welche können gelöscht werden?
soll ggf. CSS benutzt werden, um die Website optisch anzupassen?
evtl. als Fußzeile Name, Adresse ergänzen
Fußnote mit Kontakt, Impressum, Datenschutz vorhanden?
Kontakt, Impressum, Datenschutz mit 1-2 Klicks zu finden?
löschen der bei der Installation von WordPress per Default installierten Plugins
Vorschlag für neue Plugins (als Standard, unabhängig davon, was die Website zukünftig
können soll):
UpdraftPlus oder WPvivid
Yoast SEO
Broken Link Checker
Contact Form 7
AntiSpamBee
Default Admin vorhanden? (normalerweise in WP, Benutzername: admin)
falls ja, neuen Admin aufsetzen (z.B. Vorname_Chef), Default Admin löschen
falls nein, perfekt
Benutzer als Artikel-Autor vorhanden?

Einstellungen / Allgemein

Einstellungen / Schreiben
Einstellungen / Diskussion
Einstellungen / Permalinks

Titel, Untertitel klar und verständlich?
URL mit/ohne www
URL mit/ohne SSL
Emoticons in Grafiken umwandeln - nicht anklicken
Avatare anzeigen - nicht anklicken, Haken raus
welche Einstellung ist aktiviert?
wie viel wird geschrieben werden? Vorschlag für Struktur

Sitemap

wichtig wg. direktem Zugang, falls das Backend nicht funktioniert oder Ordner angelegt
werden sollen
einfach zu benutzen und dennoch sehr guter Funktionsumfang; Setup sollte "eigentlich"
problemlos sein, falls nicht oder falls Hilfe benötigt, bitte melden
wird eine xml-Sitemap generiert? Weiß Google davon (via Google Search Console)?

E-Mail-Adresse

z.B. info/kontakt/post o.ä. @domain? Oder t-online.de, etc.?

Pagespeed

wie ist das Ergebnis der Analyse von
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

ftp-Zugang
Contact Form 7

bei Fragen bitte gerne melden:
https://www.huberthell.de/kontakt/

zusätzliche Info / Erläuterung
evtl. erst nach einigen Monaten WordPress-Nutzung und du erkennst, was für dich wichtig ist
URL nicht zu lang, sollte jedoch z.B. das Keyword beinhalten
Haupt-Themenbereiche
Schlagwörter, Unter-Themenbereiche, nicht mehr als 6/7 pro Artikel
impressum-generator.de
datenschutz-generator.de
zumindest E-Mail, Telefon, evtl. Adresse
ein/zwei genügen; ein WordPress-Theme (z.B. 2017 o.ä.) sollte bleiben als Default/Backup
alle nicht benutzten
zahlreiche Infos gibt es unter anderem hier:
https://www.huberthell.de/category/wordpress-css/
siehe z.B. https://www.cpmhh.com - ganz unten der Name + Adresse
nicht unbedingt erforderlich, falls der nächste Punkt erfüllt ist

Backup-Tool
SEO-Tool
muss nicht immer aktiv sein, kann alle paar Wochen aktiviert und nach Check deaktiviert werden
falls Kontaktformular gewünscht; mehr dazu weiter unten
nur wenn viele Kommentare erwartet werden; kann später erfolgen
d.h. ein Benutzer 'admin'

Artikel-Autor sollte immer ein Nutzer mit deutlich eingeschränkten Rechten sein; der Admin-Benutzer
sollte nicht als Autor auftreten

mit SSL sollte inzwischen Standard sein (ist das beim Hosting so eingestellt und verfügbar?)

die Default-Einstellung sollte auf jeden Fall geändert werden
bei Vielschreibern: inkl. Monat und evtl. Tag in der URL (z.B. bei 3-7 Beiträgen/Woche)
sonst: Artikel-URL direkt im Anschluss an Domain-URL
z.B. nach Update-/Wartungsfehler, Ordner anlegen (z.B. Downloads)

professionaler ist auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse z.B. info@domain , und nicht eine gmail, apple
oder gmx-Adresse (o.ä.)
das Ergebnis sollte für Mobile und Desktop im grünen Bereich sein; falls nicht, so werden
Handlungsvorschläge angezeigt
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